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Ferienresidenz

Warum treten Sylvia und Uwe Fahs zum jetztigen Zeitpunkt zurück? Hätte nicht 
die Möglichkeit bestanden, ihr Engagement zu verlängern?

Sylvia und Uwe Fahs haben schon vor einigen Jahren die Absicht geäussert, ihr 
Engagement bei Château Duvivier auf das Pensionsalter hin zu beenden. Die Château 
Duvivier AG und Delinat haben daher schon vor geraumer Zeit mit der Planung einer 
Neuorientierung begonnen.

Wird die Ferienresidenz in gleicher oder ähnlicher Form weitergeführt?

Der Fokus wird auf die Themen Wein, Weinbau, Ökologie, Forschung und Ausbildung 
gerichtet. Trotzdem wird es auch in Zukunft Angebote geben, an denen das Geniessen 
und Faulenzen im Vordergrund steht. Wein wird auch in diesen Wochen eine Rolle spielen.

Werde ich als Aktionär weiterhin Ferien auf Château Duvivier buchen können?

Ja. Der Unterschied zum bisherigen Angebot wird im Themenspektrum liegen und damit, 
dass künftig grundsätzlich alle Wochen einem der oben erwähnten Kernthema gewidmet 
sein werden. Der 'Aktivitätsgrad' wird sich von Woche zu Woche stark unterscheiden. Es 
wird Arbeitswochen und Intensivkurse geben, genau so wie Gourmetwochen für 
Weinfreunde, bei denen Genuss und Entspannung im Vordergrund steht.

Wird auch in Zukunft für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt werden?

Ja, natürlich. Dabei werden regionale Gastronomen mitwirken und eine grosse Vielfalt 
anbieten. Das abwechslungsreiche Auswärtsessen soll die Palette erweitern, z.B. mit 
Busfahrten in die umliegenden Dörfer und Städte. Neu wird auch die Château-Küche zur 
Verfügung stehen. Zum Beispiel für Wein- und Kochkurse, Food-Wine-Pairing usw.

Können wir die so beliebte Küche von Uwe Fahs nicht mehr geniessen?

Uwe Fahs ist im wohlverdienten Ruhestand.

Gibt es auch in Zukunft noch Wanderwochen?

Das ist gut möglich. Allerdings würde auch hier eine Kombination zu Kernthemen des 
Delinat-Instituts angestrebt werden. Zum Beispiel könnten in einer Woche 'Pflanzenkunde
& Wandern' die vielfältigen Kräuter, Büsche und Bäume der Provence und ihr Einfluss auf 
das Ökosystem erkundet werden.
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Welchen Ersatz bieten Sie für die Gourmet-Wochen?

Gourmet-Wochen werden einen wichtigen Bestandteil des neuen Angebots bilden. Der 
Unterschied besteht vor allem darin, dass diese Wochen aus einer Vielfalt von Köchen 
und Stilen komponiert werden können. Es ist denkbar, dass an manchen Wochen täglich 
ein anderer kocht oder gar woanders gegessen wird. Diese Wochen können sich einem 
Leitthema wie Trüffel oder Pilzen widmen oder auch nicht. In jedem Fall wird auch hier 
Wein und passende Kombinationen eine wichtige Rolle spielen.

Kann ich das Château für ein Familienfest auch in Zukunft mieten?

In Absprache mit Delinat, der Mieterin des Châteaus, ist dies möglich. Es bedarf einer 
frühen Planung und natürlich muss Wein in irgendeiner Weise eine Rolle spielen.

Werden die beliebten Pilz-Wochen mit Thomas Müller nicht mehr angeboten?

Wenn Herr Müller mit Delinat ein gutes Konzept findet, dann werden auch diese Wochen 
weiterhin durchgeführt werden können. Auch hier muss Wein eine wichtige Rolle spielen.

Warum nicht ein normales Hotel werden?

Das wäre vielleicht möglich, doch kaum erstrebenswert. Als Hotel könnte Duvivier mit 
der aktuellen Grösse und Infrastruktur kaum wirtschaftlich betrieben werden. Ausserdem
entspräche dies nicht dem statutarischen Zweck der Château Duvivier AG.

Kann man nur noch Kurse buchen, nicht mehr einfach nur Verwöhn-Ferien?

Wie oben beschrieben wird es eine Reihe ähnlicher Angebote wie bisher geben. Der 
Akzent aber ändert sich. Jede Woche wird einem Thema gewidmet sein, die Wochen 
werden 'aktiver'.

Generelle Ausrichtung

Wie sehen die finanziellen Konsequenzen dieser Neuorientierung aus?

Es werden weiterhin keine Bilanzgewinne angestrebt. Ziel ist, die Duvivier-Gruppe 
verlustfrei zu betreiben.

Erfüllt Duvivier die gesetzlichen Bedingungen?

Ja, der Betrieb als Delinat-Institut und -Akademie ist unter Einhaltung von gewissen 
Rahmenbedingungen möglich.
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Akademie / Weinbau

Welche Art von Kursen wird das Delinat-Institut anbieten?

Es wird Kurse rund um die Delinat-Kernkompetenzen Wein und Ökologie geben. Die 
Bandbreite ist sehr gross und es wird alle Zielgruppen von ambitionierten Wein- und 
Naturfreunden bis zu hochspezialisierten Fachleuten ansprechen.

Kann ich auch Seminare anbieten? Wenn ja, welche?

Ja, sehr gerne. Sie müssen zu den Delinat-Kernthemen passen und früh geplant werden.

Kann ich ein Praktikum für Weinbau machen?

Ja, Praktikumswochen sollen zum festen Bestandteil im Angebot werden.

Aktionärsrechte / Vorteile für Duvivier-Aktionäre

Kann ich als Aktionär auch in Zukunft Wein günstiger beziehen?

Ja, der Preisvorteil von 15% bleibt wie bis anhin bestehen.

Welche Vorteile habe ich als Aktionär?

- 15% Rabatt auf Weine von Château Duvivier

- Teilnahme an speziellen Kursen und Veranstaltungen zu bevorzugten Konditionen

- aktives Engagement, ein Beitrag an Ökologie und Biodiversität

- laufende Information über Château Duvivier

Kann ich meine Aktie verkaufen?

Ja. Die Aktien können zu einem beliebigen Preis auf dem freien Markt gehandelt werden. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktie an Delinat zu verkaufen. Da es sich um eine 
Namenaktie handelt, muss der neue Besitzer auf der Aktie selbst und im Aktienregister 
eingetragen werden.

Kann ich weitere Aktien erwerben?

Aktuell gibt es keine Aktien zu kaufen, ausser direkt von anderen Aktionären. Aktien von 
Château Duvivier AG sind aber weniger als Kapitalanlage zu sehen, sondern als ein 
aktives Engagement zur Förderung des ökologischen Weinbaus und der Biodiversität.


